Sie suchen eine Sinn gebende und motivierende Herausforderung? Sie wollen für sich und andere viel
erreichen und Ihre Professionalität in den Dienst von Menschen mit einer schweren Erkrankung stellen?
Dann lesen Sie bitte weiter:

In Deutschland sind rund 8.000 Kinder, Jugendliche und Erwachsene von der
unheilbaren Erbkrankheit Mukoviszidose betroffen. Jedes Jahr werden rund 200 Kinder
mit der seltenen Krankheit geboren. Der Mukoviszidose e.V. vernetzt die Patienten, ihre
Angehörigen, Ärzte, Therapeuten und Forscher. Damit gemeinsame Aufgaben und Ziele
erreicht werden können, ist der gemeinnützige Verein auf die Unterstützung engagierter
Spender und Förderer angewiesen.
Wir benötigen Verstärkung und suchen eine(n) neue Kollegin/Kollegen!
Für unser Team `Hilfe zur Selbsthilfe ´ suchen wir für den Arbeitsbereich „Sport vor
Ort“ zum 01.02.2018:
eine/n

Sportwissenschaftler/in,
B.A. „Sport und Gesundheit in Prävention und Therapie“
oder ähnlichen Qualifikationen
(20h/Woche)
Zu Ihren Aufgaben gehören:







telefonische Beratung und Begleitung bei der Suche von Sportangeboten für
Mukoviszidose Patienten in den Projekten „Sport vor Ort“, „muko.fit“ und
muko.fit-TX“
Dokumentation und Präsentation der Arbeit
Kooperation mit den relevanten Institutionen und Fachleuten
Gremien- und Netzwerkarbeit (vereinsintern & extern)
Unterstützung Fundraising und Öffentlichkeitsarbeit aus der Betroffenenarbeit
heraus
uvm.

Sie passen am besten zu uns, wenn Sie über ein freundliches und zugewandtes
Auftreten verfügen, empathisch sind und die Fähigkeit haben, sich ausreichend
emotional abgrenzen zu können.
Sie zeichnen sich durch Eigeninitiative, Flexibilität und gutes Selbstmanagement aus
und sind in der Lage mit Initiative (eigen-) verantwortlich in einem multiprofessionellen
Team zu arbeiten, sowie vernetzt denken und handeln zu können.

Darüber hinaus bringen Sie folgende Qualifikationen und Kenntnisse bereits mit bzw.
können sich schnell entsprechend einarbeiten:








Sie verfügen über eine abgeschlossenes Fachhochschul- oder Hochschulstudium
als Diplom Sportwissenschaftler/in, B.A. in „Sport und Gesundheit in Prävention
und Therapie“ oder eine vergleichbare Qualifikation
Sie haben Einblick in das Krankheitsbild/ die Therapieformen der Mukoviszidose
und können sich schnell mit den Problemen und der speziellen Situation
chronisch kranker Menschen und deren Angehörigen vertraut machen
Sie verfügen über sportmedizinische Grundkenntnisse und sind in der Lage,
diese nach Bedarf gründlich zu erweitern
Sie verfügen über umfassende Erfahrung im Umgang mit chronisch Kranken und
sind in der Lage individuelle Prozesse zu erkennen und daraus Rückschlüsse für
das weitere Handeln mit diesen zu ziehen
Sie sind sicher im mündlichen und schriftlichen Ausdruck und in der Lage,
administrative und organisatorische Aufgaben effizient und effektiv zu
erledigen.
Sie verfügen über sehr gutes Organisationstalent
Sie sind sicher im Umgang mit den gängigen MS Office Programmen

Die Stelle ist zunächst befristet auf 1 Jahr.
Der Mukoviszidose e.V. begrüßt ausdrücklich auch die Bewerbung von Menschen mit
Behinderungen. Diese werden bei sonst gleicher Qualifikation bevorzugt.
Bitte übersenden Sie Ihre Kurzbewerbung (Anschreiben, Lebenslauf, Foto freigestellt)
zunächst ausschließlich per e-mail (HR@muko.info). Wir werden dann gezielt weitere
Unterlagen anfordern.
Mukoviszidose e.V.
www.muko.info

In den Dauen 6, 53117 Bonn, 0228/987800

